
Internet-Live-Abendgebet
aus der Peterskirche Murr
am Dienstag um 19:00 Uhr

Texte für die gemeinsamen Teile

Votum, gesprochenes „Amen“:

Eine/-r: Beginnen wir unser Abendgebet im Namen Gottes —
Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Alle: Amen.

Psalmgebet: Psalm 130, EG 751, im Wechsel gesprochen

Eine/-r: Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir.
HERR, höre meine Stimme!

Alle: Lass’ deine Ohren merken
auf die Stimme meines Flehens!

Eine/-r: Wenn du, HERR, Sünden anrechnen willst —
Alle: HERR, wer wird bestehen?

Eine/-r: Denn bei dir ist die Vergebung,
Alle: dass man dich fürchte.

Eine/-r: Ich harre des HERRN, meine Seele harret;
Alle: und ich hoffe auf sein Wort.

Eine/-r: Meine Seele wartet auf den HERRN
mehr als die Wächter auf den Morgen;

Alle: mehr als die Wächter auf den Morgen
hoffe Israel auf den HERRN!

Eine/-r: Denn bei dem HERRN ist die Gnade und viel Erlösung bei
ihm.

Alle: Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.

Vaterunser:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.

Amen.

Lied: „Der Mond ist aufgegangen“, EG 482,1-3.7

1. Der Mond ist aufgegangen, / die goldnen Sternlein prangen /
am Himmel hell und klar. / Der Wald steht schwarz und schwei-
get, / und aus den Wiesen steiget / der weiße Nebel wunderbar.

2. Wie ist die Welt so stille / und in der Dämmrung Hülle / so
traulich und so hold / als eine stille Kammer, / wo ihr des Tages
Jammer / verschlafen und vergessen sollt.

3. Seht ihr den Mond dort stehen? / Er ist nur halb zu sehen / und
ist doch rund und schön. / So sind wohl manche Sachen, / die wir
getrost belachen, / weil unsre Augen sie nicht sehen.

7. So legt euch, Schwestern, Brüder, / in Gottes Namen nieder; /
kalt ist der Abendhauch. / Verschon’ uns, Gott, mit Strafen / und
lass’ uns ruhig schlafen. / Und unsern kranken Nachbarn auch!

Segen, gesprochenes „Amen“:

Eine/-r: Der HERR segne uns und behüte uns;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig;
der HERR erhebe sein Angesicht auf uns
und gebe uns Frieden.

Alle: Amen.


